NACHBERICHT

PORSCHE WOCHENEND-TOUR

Der Porsche Taycan bietet Fahrspass auf ganzer Linie – mit atemberaubender
Beschleunigung und unverkennbarer Leistung.

«Staatskellerei Zürich» – 150 Jahre
Weintradition mit allen Facetten
moderner Weinbaukunst.

GENUSSFAHRT DURCH
DIE OSTSCHWEIZ

F

ahrfreude trifft Gaumen
freude: Bei einer zwei
tägigen Rundfahrt durch
die Ostschweiz haben Porsche
und Falstaff gemeinsam die Re
gion kulinarisch erkundet.

In der «Appenzeller Schaukäserei» können die Gäste nach einer Führung
im hauseigenen Restaurant herrliche Käsespezialitäten geniessen.

Jedes Berggasthaus lagert seinen
eigenen Whisky und hat somit ein
ganz besonderes Unikat anzubieten.

«Das Gefühl, nur so
über die Strassen zu
gleiten und dabei gleichzeitig die Power zu
spüren, lässt die Herzen
von Automobil-Lieb
habern höherschlagen.»
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Mit dem neuen Porsche Taycan
Turbo geht es vom Hotel «The
Dolder Grand» los in Richtung
Zürcher Weinland. Erste Station
ist das malerische Städtchen
Rheinau, wo in der «Staatskelle
rei Zürich» seit vielen Jahren
Weine aus den umliegenden
Rebbergen gekeltert werden.
Hier verbinden sich Tradition
und Zukunft – genau wie im
neuen Porsche Taycan Turbo.
Der E-Sportwagen überzeugt
mit gewohnter Leistung, setzt
dabei jedoch im Bereich Nach
haltigkeit und digitale Technik

Das «Boutique Hotel Bären» in
Gonten kann mit einem edlen
Gourmetrestaurant und einem
neuen Spa aufwarten.
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TAG EINS

neue Massstäbe. Das Gefühl,
nur so über die Strassen zu glei
ten und dabei gleichzeitig die
Power zu spüren, lässt die Her
zen von Automobil-Liebhabern
höherschlagen. Die Fahrt von
Rheinau bis ins Appenzell ver
geht daher wie im Fluge. In der
dort ansässigen «Brauerei
Locher» können Besucherinnen
und Besucher das Museum be
sichtigen und mehr über die
Herstellung von Bier und Whis
ky erfahren. Eine Fahrt zum
«Restaurant Eggli» bietet eine
atemberaubende Aussicht und
den Einstieg in den Whiskytrek.
Unsere nächste Genussstation ist
die «Appenzeller Schaukäserei» –
der Besuch bietet interessante In
formationen über die Appenzel
ler Traditionen sowie einen Blick
hinter die Kulissen bei der Her
stellung des würzigsten Käses
der Schweiz. Danach freuen wir
uns auf eine ruhige Nacht in
den komfortabel ausgestatteten
Zimmern im «Säntis – das Ho
tel». Als alternative Übernach
tungsmöglichkeit können wir das
neu ausgebaute «Boutique Hotel
Bären» im gut 30 Minuten ent
fernten Gonten empfehlen.

TAG ZWEI
Am nächsten Tag geht es weiter
in das «Restaurant Marée» im
«Parkhotel Sonnenhof» in Va
duz. Hubertus Real begrüsst
uns persönlich auf der wunder
schönen Terrasse, auf der die
Gäste ein exquisites Gaumener
lebnis geniessen. Von Vaduz aus
geht es nun zurück zum «Dol
der Grand». Auf der rund drei
stündigen Fahrt können wir die
Vorzüge des neuen Porsche Tay
can nochmals voll auskosten.
Auch vom eleganten Interi
eur-Design sind wir begeistert.
Das klar strukturierte Cockpit
mit dem grossen Display bietet
eine hohe Nutzerfreundlichkeit

Im «Restaurant Marée» geniesst
man Gourmet-Küche auf der
wunderschönen Sonnenterrasse.

Im Restaurant «Regina Montium» wird mit
hauseigenen Kräutern aus dem Garten auf
hohem Niveau gekocht.

und viele zusätzliche Features.
Unsere Genussfahrt endet damit
dort, wo sie angefangen hat –
im «Dolder Grand». Dort er
folgt auch schweren Herzens
die Rückgabe des Porsche Tay
can. Eine schöne und genussvol
le Tour durch die Ostschweiz
neigt sich dem Ende zu.
Unser Tipp für einen Abstecher
auf dem Retourweg: eine Fahrt
mit der ältesten Zahnradbahn
Europas von Vitznau auf den
Rigi zum «Kräuter Hotel Edel
weiss». Eine Besichtigung des rie
sigen Kräutergartens bei der Sta
tion Staffelhöhe ist dabei Pflicht.
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